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Seid gegrüßt liebe Freunde, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst. – Wahrlich
ein schöner Tag heute, nicht wahr?! Wenn du dies liest, ist für dich ein schöner Tag,
oder nicht?! Nein? Dann machst du etwas falsch! Warum? Weil du bestimmst, was in
dein Leben treten soll. Du bist der kreative Direktor deines Lebens. Du bist der
Erschaffer deiner Realität. Nein, ist heute kein schöner Tag für dich? Dann hast du
noch nicht verstanden, was es heißt, eigenverantwortlich tätig zu sein. Vielleicht legst
du dein Leben noch in die Hände anderer. Vielleicht bist du energetisch eng
verbunden mit denen, die dafür bekannt sind, dass sie geistige Führung
übernehmen. Ich sprach schon oft davon. Ich sprach von Institutionen, alten Banden
zur Familie, äußeren Einflüssen wie Werbung, Fernsehen, Lektüre, nicht so
offensichtlichen Nährquellen, wie Erziehung, Partnerschaften und vieles mehr.
Die Freiheit deiner eigenen Lebensentwürfe ist eingeschränkt, wenn du nicht frei und
ohne hindernde Verbindungen dein Leben in die Hände nehmen kannst. Was du tun
kannst, um frei zu sein und dein Leben so zu gestalten, wie du es wünschst?
Loslassen, dir deiner selbst bewusst sein und vertrauensvoll nach innen horchen,
was deine eigene Göttlichkeit dir zuflüstert. Zuflüstern kann die Intuition sein, die
immer mehr durchbrechen will. Vielleicht führst du auch Gespräche mit deinem
Innern, mit dem Gott in dir? Die Gespräche sind möglicherweise sogar spürbar
beidseitig und äußerst fruchtbar. Das macht dein Leben dann bestimmt leichter und
klarer. Diese Botschaften sind diese kleine leise Stimme, die zaghaft sich den Weg
zu bahnen versucht. Es ist nicht die laute, vehemente Stimme, die sich immer in den
Vordergrund drängt und so oft in deinem Kopf Wirrwarr anrichtet.
Diese göttliche Kommunikation und das Zerreißen der alten Nährbande, so will ich
sie nennen, ebnen den Weg für die göttlichen Wunder, die nun in dein Leben treten
wollen.

„Was sind das für Wunder, KRYON“, magst du fragen. Es sind die Dinge, die schon
lange in den Gedanken, die du kreierst ihre geistige Hülle gefunden haben und nun
den Weg in die Materie suchen. Es sind die Gedanken, die du in Liebe nun
aussendest und in der Klarheit, die notwendig ist, um göttlich zu erschaffen.
Wir wollen uns dieses Erschaffen in Liebe und Klarheit einmal etwas näher
anschauen. Hier ein paar Beispiele:Du bist ein Lehrer in der Neuen Energie, was für
einer du auch sein magst. Das kann ein energetischer Heiler sein, zu dem die
Menschen kommen, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Vielleicht bist du ein
Lehrer für Kinder, die etwas Lernen sollen in der Institution, die ihr Schule nennt.
Oder du bist die liebevolle und tröstende Oma, die mehr Zeit hat für emotionale
Ausgleichungen. Oder du bist ein arbeitsloser Lichtarbeiter, und wartest auf das, was
du „die Berufung nennst“. Alle diese Lehrer können auf etwas warten – etwas - das
ihr Leben grundlegend verändert. Was immer es auch ist, es wird sehnsüchtig
erwartet. Sei es die Berufung, endlich etwas zu tun, das große Freude macht und
nicht von irdischen Systemen unter Kontrolle steht.

Sei es eine Wohnung, die

endlich Platz und Raum für Neues schenkt. Mehr Zeit zu haben für Kreativität
j
eglicher Art. Vielleicht muss ein neues Auto her, weil das alte kaputt ist, und
lebensnotwendige Dinge nur schwer erledigt werden können. Neue Freundschaften
sind erwünscht für einen gemeinsamen Austausch oder neue Visionen für die Erde.
Oder der Traum einer langen schönen Reise in ferne Länder ist dein Wunsch. Ich
spreche nicht von den täglichen kleinen Wünschen, die du begehrst. Ich meine diese
tiefsitzenden Ideen und Visionen, die dein Herz aus der Tiefe heraus ersehnt. Diese
Wünsche, die voller Kreativität und Liebe sind und dein Leben vollends verändern
und bereichern können. Voller Begeisterung sprichst du über diese Dinge, was
immer sie auch sein mögen. Die Menschen um dich herum staunen, wenn du
strahlend und voller Macht und Kraft von diesen Visionen berichtest. Das sind die
Ideen und Konzepte, die interdimensional Erfüllung finden.

Es sind die visionären, interdimensionalen Visionen und Gedanken, versehen mit der
Kraft und Liebe eines geöffneten Herzens, die nun neben, vor und hinter dir stehen,
dich quasi schon geistig beleben und nun irdisch gelebt werden wollen.
„Was kann ich tun, KRYON, um diese, meine Ideen, Wünsche und Visionen, die
teilweise schon so lange in meinem Herzen ruhen, zu verwirklichen?“
Meine Antwort kurz und klar: Werde dir bewusst, wer du bist. Kläre deine alten
Muster und zerschneide alte Bänder, die dich noch nähren, die dein tägliches Dasein
formen. Gehe in deine persönliche Freiheit. Nimm Verbindung zu deinem Goldenen
Engel auf. Besprich deine Visionen mit dir selbst. Und schicke die Visionen auf
Engelsflügeln mit Klarheit, Herzenskreativität ins Universum. Lasse los! Sei sicher,
es kommt zu dir. Und manchmal ganz anders als du es dir ausmaltest. Denke nicht
wie ein Mensch, vertraue dem Gott in dir!
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
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